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Von Jürgen Bock

STUTTGART/BÖBLINGEN. Es lebe das
Klischee! Ein gutes Dutzend Kranken
hausmitarbeiter aus der Pflege sitzt
beisammen und wird mit einer simp
len und doch hinterhältigen Frage
konfrontiert: Wie sind eigentlich Ita
liener? „Überlegen Sie sich bitte je
eine positive und eine negative

Eigenschaft, die Ihnen einfällt“, sagt
Gerardo Cardiello. Der Programmge
schäftsführer vom Internationalen Bund in

Stuttgart bekommt das zu hören, was er
erwartet hat. La Dolce Vita, das süße Le
ben, wird da als Lebensart angeführt.

Als gesellig, offen und humorvoll gilt
das Volk vom Stiefel. Aber auch Be

griffe wie laut, impulsiv oder faul
fallen manchen ein. Ein Spiel mit

Vorurteilen.
Cardiello hat 14 examinierte ita

lienische Krankenpflegekräfte für
den Klinikverbund Südwest ange
worben. Und jetzt steht er vor deren
künftigen Mentoren. Also den Kolle

gen, die die Neuzugänge aus dem
Süden in den nächsten Monaten
fachlich begleiten sollen. Ihnen
nach Ende des viermonatigen

Sprachkurses von Mai an zur Seite
stehen, wenn es auf den Stationen in

Leonberg, Sindelfingen und Böblin
gen schwierig wird. Ihnen helfen, sich

zu integrieren.
Die Frage nach den Klischees wird ganz

bewusst eingebaut. Denn noch am selben
Tag prallen sie auf die Realität, die ganz an
ders aussehen kann. Nach einer Einführung
für die Mentoren treffen sie ihre künftigen
Schützlinge. In dem Böblinger Schulungs
raum herrscht eine gespannte Atmosphäre.
Wie werden sie wohl sein, die richtigen Ita
liener? Und wie die Deutschen aus den Kli
niken, mit denen künftig die Zusammen
arbeit gelingen muss? Beide Seiten sind
sichtlich nervös.

Und müssen erst einmal lernen, miteinan
der umzugehen. Manche der Italiener gehen
sehr direkt auf ihre Mentoren zu. Der ein
oder andere will aber lieber erst einmal
einen kleinen Sicherheitsabstand halten.
Man tastet sich vor. Doch bald siegt die Neu
gier. Der Austausch auf Deutsch kommt im
mer besser in Fahrt, bald schon unterhält
man sich rege, werden die ersten Telefon
nummern ausgetauscht. Bei Kaffee und Bre
zeln entspannt sich die Atmosphäre.

„Wir waren vorher schon sehr aufgeregt,
aber auch neugierig“, sagt Petra Horrer. Sie
ist Gruppenleiterin in der Neurologie der
Kliniken Sindelfingen. Mit Raffaella Gugli
otta und Francesco Santamaria werden dort
gleich zwei der Neuankömmlinge arbeiten.
Ganz unerfahren ist die Station mit solchen
Situationen allerdings nicht. Bereits in einer
ersten Anwerberunde vor drei Jahren ist
eine italienische Kollegin auf die Neurologie
gekommen. Und hat sich dort gut eingelebt.
Weitere Pflegekräfte aus dem Ausland sind
dazu gestoßen. Eine internationale Gruppe

erwartet Raffaella und Francesco also. Kein
Grund zur Panik.

Die neuen Kollegen werden auch bei
Sprachproblemen helfen. Nicht nur, wenn es
um Fachbegriffe geht. Raffaella und Fran
cesco machen sich wie die anderen Italiener
vor allem um den schwäbischen Dialekt Sor
gen. „Das ist manchmal anstrengend, wird
aber gehen“, sagt Petra Horrer und lacht.
Sowohl bei Patienten als auch bei den deut
schen Kollegen hat sie bisher keinerlei Vor
behalte beobachtet, wenn Fachkräfte aus
dem Ausland neu angefangen haben.

Das ist nicht selbstverständlich, denn auf
die Mentoren und auf die gesamten Pflege
gruppen kommt ein gewisser Aufwand zu.
„Natürlich brauchen die neuen Kollegen
länger,bis sieeingearbeitet sind“,weißPetra
Horrer. Die italienischen Fachkräfte werden
zunächst mitgehen, die Abläufe kennen ler
nen, Fachbegriffe verinnerlichen müssen.
Zwischen drei und sechs Monate sind dafür
vorgesehen. Am Ende sollen sie selbststän
dig eine Pflegegruppe auf der Station be
treuen können.

Doch bis dahin steht noch der Schluss
spurt im ersten Sprachkurs an. Seit Januar
büffeln die Italiener fünf Tage die Woche je
acht Stunden lang Deutsch. Am 8. Mai ist die
B1Sprachprüfung. „Wir rechnen derzeit
nicht damit, dass auch nur einer nicht be
steht – es sei denn, die Prüfungsangst siegt“,
lobt Kerstin Franz das hohe Niveau der
Gruppe. Franz zeichnet beim Klinikverbund
für die Personalgewinnung verantwortlich
und beobachtet auch, dass der Kurs so lang
sam an den Kräften zehrt: „Die Leute sind
schon müde und gehen teilweise auf dem
Zahnfleisch.“ Zur Krönung kommt jetzt
auch noch Samstagsunterricht dazu: Die
Fachsprache in der Pflege steht dann auf
dem Stundenplan, zur gezielten Vorberei
tung auf die Arbeit in den Kliniken.

Dort schlägt dann für Deutsche wie Italie
ner die Stunde der Wahrheit. Was ist wohl
Klischee – und was die Wirklichkeit?

La Dolce Vita oder
das gute alte Vorurteil
NordwärtsDie 14 italienischen Krankenpflegekräfte lernen ihre fachlichenMentoren kennen

Deutschland braucht Fachkräfte. Die
Unternehmen suchen intensiv – auch
im Ausland. Unsere Zeitung begleitet
eine solche Anwerbung und die
beteiligtenMenschen ein Jahr lang.
Heute: Die neuen Kollegen beschnup-
pern die Verstärkung aus dem Süden.

Hintergrund

StN-Projekt „Nordwärts“

¡ Der Fachkräftemangel in Deutschland
bringt viele Unternehmen dazu, auch im
Ausland nach Personal zu suchen. Italien,
Spanien, Portugal, aber auch Länder in
Asien sind Ziele. Gebraucht werden Inge-
nieure, Erzieher, Pflegekräfte und viele
andere Berufe.

¡ Auf demMarkt tummeln sich inzwischen
diverse Anbieter, die Kandidaten nach
Deutschland vermitteln. Manche arbeiten
seriös, andere nicht. Der Internationale
Bund (IB), ein großer Anbieter aus dem
Sozialbereich, hat sich auf die Anwerbung
von Pflegekräften und Erzieherinnen in
Italien spezialisiert. Dort gibt es
viele studierte Fachkräfte, die
trotz monate- oder jahre-
langer Suche keine ange-
messen bezahlte Festan-
stellung finden kön-
nen.

¡ Unsere Zeitung
begleitet den IB
und den Klinik-
verbund Südwest
in Sindelfingen
unter dem Titel
„Nordwärts“ ein
Jahr lang von der
Kandidatensuche
bis zur Anerkennung
der Fachkräfte in
Deutschland. Das Ein-
leben in einem fremden
Land, Sprachkurse, Arbeitserfahrun-
gen und schließlich die Prü-
fung durch das Regie-
rungspräsidium stehen in
dieser Zeit auf dem Pro-
gramm. Der Arbeitgeber
und die 14 italienischen
Pflegekräfte, die mittlerweile seit
Anfang Januar in Deutschland le-
ben, kommen regelmäßig zu
Wort und schildern ihre Erfah-
rungen.

¡ Derzeit sind die Fachkräfte während
ihres viermonatigen Vollzeitsprachkurses
in Gastfamilien untergebracht. Bisher sind
alle Angeworbenen dabei geblieben. (jbo)

Bezirksbeirat
sträub sich gegen
Parkraumkonzept
Gemeinderat soll neue
Gebührenhöhenochmalsprüfen

Von Uli Meyer

STUTTGART. Die im Grundsatz beschlos
sene Einführung des flächendeckenden
Parkraummanagements in der Stuttgar
ter Innenstadt ist ein Dauerbrenner. Am
Montag beschäftigte sich einmal mehr der
Bezirksbeirat Mitte damit. Parteiüber
greifend sträuben sich die Räte dagegen,
dass im Citybereich Anwohner, die ihren
PKW im öffentlichen Parkraum abstellen
müssen, ab Juni 2016 für einen Parkaus
weis eine jährliche Gebühr von 400 bezah
len sollen. Dies ist ein Vielfaches des Be
trages, den Bewohner mit 30 Euro in den
Bezirken West, Süd oder Nord zahlen.

Der Grund für die unterschiedlichen
Gebühren ist darin zu finden, dass die Ver
waltung von „zwei verschiedenen Rechts
welten“ spricht. Während im Westen, Sü
den oder Norden die Zahl der zur Verfü
gung stehenden Parkplätze im öffentli
chen Raum gemessen an der Bevölke
rungsdichte nachweislich zu gering ist
und deshalb Sonderregelungen für An
wohner möglich sind, kann die städtische
Verkehrsbehörde ausgerechnet in zent
ralster Citylage diesen sogenannten Park
druck nicht nachweisen – wegen der rund
13 000 Stellplätzen in den Parkhäusern
der Innenstadt. Kürzlich hat der Verwal
tungsgerichtshofs München jedoch ent
schieden, dass diese gebührenpflichtigen
Abstellmöglichkeiten nicht in die Berech
nung des öffentlichen Parkraums einflie
ßen dürften. Der Bezirksbeirat Mitte be
schloss nun einstimmig, den Gemeinderat
zu einer nochmaligen Prüfung der Gebüh
renhöhe zu bitten, gerade unter dem As
pekt des VGHUrteils.

Informationen aus erster Hand gibt es
für interessierte Bürger am heutigen
Dienstag im Hospitalhof. Dort spricht ab
19.30 Uhr Stadtentwickler Step zum The
ma Parkraummanagement.

Autoaufbrecher
auf Diebestour
STUTTGART (gös). Diebe haben im Stadt
gebiet aus insgesamt sieben Autos Gegen
stände im Wert von mehreren Hundert
Euro gestohlen. Wie von der Polizei erst
jetzt mitgeteilt, haben die Täter die Sei
tenscheiben von Autos in der Schlossstra
ße, in der Langobardenstraße, in der
Friedhofstraße und in der Straße Zur Uh
landshöhe eingeschlagen. In der Straße
Am Hauptbahnhof manipulierten sie das
Türschloss eines Autos. Außerdem bra
chen sie in der Türlenstraße und in der
Hoppenlaustraße Autotüren auf. Die Tä
ter stahlen unter anderem Handtaschen,
eine Sporttasche, ein Mobiltelefon und ei
nige Konsolenspiele, die nach Schätzung
der Polizei insgesamt den Wert von mehre
ren Hundert Euro haben.

„Nach einigen Monaten müssen
die neuen Kollegen selbstständig
eine der Pflegegruppen auf der
Station betreuen können“

Petra Horrer
Gruppenleiterin Kliniken Sindelfingen

Polizei nimmt
Drogendealer fest
STUTTGART (gös). Polizisten haben am
Sonntag in der Thouretstraße im Bezirk
Mitte einen 31jährigen mutmaßlichen
Drogenhändler festgenommen. Die
Beamten kontrollierten ihn dort gegen
6.35 Uhr. In seiner Sporttasche fanden die
PolizistenHaschisch,MarihuanaundAm
phetamin. Bei der anschließenden Durch
suchung der Wohnung des 31Jährigen,
wurden die Beamten erneut fündig. Sie
beschlagnahmtenmehralseinKilogramm
Amphetamin und weiteres umfangreiches
Beweismaterial für kriminelle Verstri
ckungen des 31Jährigen. Der deutsche
Tatverdächtige ist bereits polizeibekannt.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat
beim zuständigen Haftrichter gegen ihn
den Erlass eines Haftbefehls beantragt.

Geschichten als Buch. Damit war Pippi in
der Welt – und nicht mehr wegzudenken.

Astrid Lindgren hatte manches mit Pippi
gemeinsam.SieärgertesichgenauwiePippi,
wenn Schwächere schlecht behandelt wur
den. Sie setzte sich zum Beispiel für die
Rechte von Kindern ein. Und sie mochte es
nicht, wenn Dinge ungerecht waren oder je
mand Tiere quälte. In ihrer Heimat Schwe
den setzte sich Astrid Lindgren unter ande
rem für mehr Tierschutz ein.

Heute hat Pippi Millionen Fans. Kaum
einer sorgt sich, dass sie ein schlechtes Vor
bild sein könnte. Pippi selbst will wohl auch
eher, dass die Leute mehr Quatsch machen.
In einer Geschichte verstreut sie vor feinen
Damen Zucker, läuft barfuß darüber und
sagt: „Ich glaube, ihr solltet es auch versu
chen, denn was Lustigeres kann man sich
nicht vorstellen.“ (dpa)

Die sieben Jahre alte Karin musste im Jahr
1941 mit einer Lungenentzündung im Bett
liegen und bettelte ihre Mutter an: „Erzähl
mir was.“ – „Was soll ich denn erzählen?“,
fragte die Mutter. Und Karin sagte: „Erzähl
mir was von Pippi Langstrumpf!“ Sie hatte
sich den Namen wohl gerade ausgedacht.

Die Mutter hieß Astrid Lindgren und
musste später, als sie eine berühmte Schrift
stellerin war, oft berichten, wie es zu Pippi
gekommen war. Astrid Lindgren dachte sich
die Geschichten für ihre Tochter Karin aus.
Drei Jahre später verletzte sich Astrid Lind
gren den Fuß. Nun musste sie im Bett liegen
und langweilte sich. Da beschloss sie, die
PippiGeschichten aufzuschreiben und Ka
rin zum zehnten Geburtstag zu schenken.

Astrid Lindgren schickte eine Kopie der
Geschichten auch an einen Verlag. Aber der
lehnte ab. Erst später veröffentlichte sie die

ist so großzügig, dass sie sogar Räubern
Goldstücke schenkt. Dazu kennt sie viele
witzige Spiele. Wer wünscht sich nicht so
eine Freundin?

Dass es die Buchfigur Pippi überhaupt
gibt, liegt an einem Mädchen aus Schweden:

„Kein normales Kind isst eine ganze Sahne
torte auf oder geht barfuß auf Zucker.“ So
ärgerte sich ein Vater über ein bekanntes
Buch: „Pippi Langstrumpf“. Es war kurz
vorher in dem Land Schweden zum ersten
Mal in die Buchläden gekommen – das war
vor fast 70 Jahren. Manche Erwachsene
fürchteten: Die Buchfigur Pippi könnte ein
schlechtes Vorbild für Kinder sein.

Damals ging es vielen Eltern mehr noch
als heute darum, dass Kinder tun, was man
ihnen sagt. Dass sie sich benehmen und ihre
Kleider nicht schmutzig machen. Und dann
war da diese Pippi! Die Buchfigur lebt ohne
Eltern, nur mit einem Pferd und einem Affen
in der Villa Kunterbunt. Sie geht nicht in die
Schule, trickst Polizisten aus und macht al
les immer nur so, wie sie es will.

Pippi schert sich nicht um die Regeln der
Erwachsenen. Sie kann ein Pferd tragen und

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart
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Ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd
Pippi Langstrumpf ist das stärksteMädchen derWelt und fast überall beliebt – Vor rund 70 Jahren kam sie in dieWelt

Der kleine Hase fragt die Mutter: „Der Storch
bringt die Menschen. Und wer hat mich
eigentlich gebracht?“ – „Na, der Zauberer. Er
hat dich aus dem Hut gezogen!“
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Schauspielerin Inger Nilsson als Pippi Lang-
strumpf und ihr ÄffchenHerr Nilsson Foto: dpa
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